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—En été d'herbes, de fleurs (surtout à pétales jaunes comme chez Ranunculu^

Leontodon, Hieracium et Crépis) et de graines.

—En automne les baies sont la nourriture préférée.

Il existe une préférence distincte pour certaines plantes, de sorte que h
^

composition de la nourriture ne correspond pas à l'offre.

SUMMARY

In the course of the year, the food of the alpine black grouse consists of th(

following:

—In winter: Needles and buds of conifers, buds and catkins of aider, birch anc

rowan. However, if available, Ericaceae are preferred.

—In spring: Young leaves of herbs and Ericaceae, young needles of larch and

blossoming cônes of conifers.

—In summer: Herbs, flowers (especially the yellow ones like Ranmculus,

Leontodon, Hieracium and Crépis) and seeds.

— In autumn berries are the preferred food.

There exists a distinct préférence for certain plants, and therefore the

composition of the consumed food does not correspond to the composition of

the available food.

59. V. Ziswiler. —Die Darstellung von Oberflâchenstrukturen

des Verdauungstraktes mit Hilfe des Raster-Elektronenmikro-

skopes. (Mit 8 Textabbildungen)

Aus dem Zoologischen Muséum der Universitât Zurich

EiNLEITUNG

Die epithelialen Strukturen des Verdauungstraktes der Wirbeltiere konnten

bisher nur unbefriedigend in der dritten Dimension erfasst werden. Aufsichten

ausgebreiteter Gewebeteile unter der Lupe oder dem Lichtmikroskop waren durch

den anhaftenden Schleim verdeckt, und die schwache Konsistenz hervortretender
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^w^pithelstrukturen wie z.B. der Darmzotten liess dièse postmortal sich umlegen

)der in sich zusammenfallen.

Eine andere Môglichkeit der Oberflàchenerfassung bestand darin, das Darm-

Tallenrelief oder die Muster von Drùsenfeldern zeitraubend anhand von Quer-

Lângsschnittserien histologischer Prâparate zu rekonstruieren. Dièse Re-

ionstruktionsversuche liessen sich bei komplizierteren Epithelstrukturen stets nur

anbefriedigend durchfùhren, besonders da durch die drastischen Eingriffe histolo-

gischer Prâparation die feinen Schleimhautstrukturen deformiert wurden und nie

mehr die Lage einnahmen, die sie in vivo eingenommen hatten. Im Rahmen

unserer mikroskopisch-anatomischen Untersuchungen am Verdauungstrakt der

Sauropsiden (Ziswiler, 1967; Ziswiler und Farner, 1973) setzten wir schliesshch

dnen sonst in der Kartographie verwendeten Zeichenapparat Perspektomat ein,

jder die Rekonstruktion perspektifischer Bilder auf Grund von Schnittserien

ermôglicht. Auch dièse Versuche blieben unbefriedigend; abgesehen von ihrer

^.jAufwendigkeit an Material und Zeit, traten die erwâhnten post mortem-Defor-

mationen besonders deutlich in Erscheinung.

Erst die Benutzung des Raster-Elektronenmikroskops (REM) der Universitât

Zurich gestattete uns, einwandfrei die Oberflâchenstrukturen des Verdauungs-

rohres darzustellen. Die erzeugten Bilder bestechen durch ihre Tiefenschârfe und

geringe Verzerrung. Fur unsere Untersuchungen sind dabei vor allem Vergrôs-

serungen im unteren Bereich des REM, also etwa von 50-1000 fach, von Bedeutung,

Gegenûber den konventionellen Verfahren ermôglicht die neue Betrachtungs-

methode ein direktes Erfassen von Schleimhautstrukturen. Dabei kann nicht nur

einwandfrei die Histoarchitektur der einzelnen Gewebe ùberbHckt werden,

sondern ebensogut konnen vereinzelte Zelltypen eruiert und quantitativ erfasst

werden, sofern sie morphologisch von anderen Zellen unterscheidbar sind, wie

z.B. die Becherzellen.

Einwandfrei lâsst sich aus den Bildern auch die Lage und Anordnung von

Drûsenmundungen und der Aufbau der Schleimhautrehefs studieren.

Fur unsere Untersuchungen von besonderer Bedeutung ist der interspezifische

Vergleich entsprechender Abschnitte des Verdauungskanals zum Studium phyleti-

scher Radiationsvorgànge und zu Zwecken taxonomischer Diagnostizierung.

Material und Methoden

Unser besonderes Interesse gilt der Ernâhrungsspezialisation innerhalb

gewisser Gruppen von Vôgeln und Reptilien, wobei wir uns vor allem auf die

Folgeadaptationen des Verdauungssystems konzentrieren. Unsere momentanen

Schwerpunktgruppen sind unter den Vôgeln die Oscines und die Psittaci, unter

den ReptiHen die Agamidae, die Iguanidae und Sphenodon. Von Vertretern dieser
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Gruppen stammen nun unsere ersten REM-Darstellungen des Verdauungstrakte

Die Prâparation der Objekte ist denkbar einfach. Von den einzelnen Al

schnitten des Verdauungskanals frischtoter Tiere werden ca. 50 mm^ gross

Stiicke auf dem Objekttisch ausgebreitet, gefriergetrocknet, und nachher wâhren

ca. 30 Minuten im Vakuum mit Gold bedampft. Dann sind die Objekte berei

fertig zur Betrachtung im REM.
Teile, die besonders verschleimt sind, wie Darm und Ôsophagus, pflegen w]

vorerst wâhrend ca. 1 Woche in 4%igem Formalin zu fixieren. Dabei wird dd

Schleim besonders erhârtet. Er verbindet sich mit dem Chylus zu einem kompaktel

Kern und kann nachher mit diesem leicht von dem darunterliegenden Geweb

gelôst werden.

Die oberflâchenstrukturen

Wâhrend der Ôsophagus der Sauropsiden abgesehen von der Anordnung de

Drûsenfelder relativ einfach gebaut ist, zeichnen sich die folgenden Abschnitt

des Verdauungsrohres durch reiche Oberflâchenstrukturierung aus.

Der Driisenmagen der Vôgel ist charakterisiert durch eine dichte Besetzun

mit zweierlei Drûsen, den einfach gebauten Schlauchdrûsen, die in hoher Dicht

direkt in das Lumen des Driisenmagens miinden, und den mâchtigen Zusammen

gesetzten Driisen, die weit in die Lamina propria hineinreichen und deren Aus

fuhrgânge zwischen den Schlauchdrûsen ebenfalls ins Lumen des Driisenmagen

miinden. Die Zusammengesetzten Driisen sind Rotationsellipsoide und zeichne

sich durch eine intensive innere Kammerung aus. Wâhrend sich der Feinba

dieser Driisen anhand von Schnittprâparaten befriedigend studieren lâsst, macht

es bisher grosse Schwierigkeiten, die râumliche Anordnung der einzelnen Driisen

kôrper und ihrer Miindungen zwischen den Schlauchdriisen zu rekonstruieren

zumal das Ausfuhrsystem der Zusammengesetzten Driisen mit einem Zyhnderepi

thel ausgekleidet ist, das sich fast nicht von jenem der Schlauchdrûsen unter

scheidet. Die Aufsicht der Driisenmageninnenflâche im REMgibt nun ein ge

naueres Bild der tatsâchlich existierenden Verhâltnisse. Man ûberblickt nicht nu

die Anordnung der einzelnen Drusen, sondern man ist auch in der Lage, ein

verlâssliche Auszâhlung der Driisentypen z.B. fur den taxonomischen Vergleic

durchzufiihren (Abb. 1, 2).

Der Muskelmagen der Vôgel ist auf seiner Innenseite von der Koihn

schicht (keratinoide Schicht) bedeckt, die von den darunterliegenden Schlauch-j

drusen abgesondert wird. Bei kôrnerfressenden Singvôgeln (Ziswiler, 1967) ent-,

deckten wir verschiedene gruppentypische Strukturierungen der Koilinschichtj

(Abb. 3), z.B. Felder mit Zâhnchen, Querleisten, Wûlsten oder Feilkerben,'

die wir als Reibplatten identifizierten. Dabei stellte sich das Problem der Ent-j

stehung dieser Oberflâchenstrukturen, ob dièse Muster durch einen bestimmten;
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Abb. 1.

Innere Oberflâche des Drûsenmagens von Neopsephotus bourkii. z Mùndung von Zusammen-
gesetzten Drûsen; s Mûndungen von Schlauchdrûsen. In den Mûndungen der Zusammenge-

setzten Drûsen sind konkretisierte Sekretpfropfe zu sehen. Vergr. 120 fach
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Abb. 2.

Mûndungen einer Zusammengesetzten Drùse mit Sekretpfropf,

umgeben von Schlauchdrûsen; Coryphospingus cucuUatus. Vergr. 300 fach
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Abb. 3.

Aufsicht auf die Koilin-Reibplatte im Muskelmagen
von Coryphospingus cucullatus. Vergr. 600 fach
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Abb. 4.

Aufsicht auf die Schlauchdrûsenschicht des Muskelmagens bei entfernter Koilinschicht. Das
Relief der Reibplatte (vergl. Abb. 3) ist bereits in der Schlauchdrûsenschicht vorgeformt. mMiin-

dungen von Schlauchdrusen. Yergr. 600 fach



Abb. 5.

Dreieckzotten im Duodénum von Coryphospingus cucullatus.

Die schwarzen Flecken sind die Ôffnungen von Becherzellen. Vergr. 600 fach



1184 V. ZISWILER

Abb. 6.

iDarmschleimhaut im Duodenalabschnitt von Coryphospingm cucullatus.

Die runden Fingerzotten (f) sind umgeben von Lieberkûhnschen Krypten (k). Vergr. 200 fach
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Abb. 8.

Innere Oberflàche des Enddarms von Coryphospingus cucullatus. Das Relief besteht aus wenig
vortretenden Lângsfalten. In der Schleimhaut sind die kleinen Ôflfnungen von Becherzellen (b)

und die grossen Mûndungen von Lieberkùhnschen Krypten (k) zu erkennen. Vergr. 450 fach.
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Sekretionsrhythmus entstehen, oder ob sich die Koilinschicht einfach einer schon

Yorhandenen Reliefstruktur des Bindegewebemantels in der Schlauchdriisen-

Bschicht auflegt und dièses nachformt.

^1 Unsere REM-Darstellungen des Muskelmagenlumens nach entfernter

fflKoilinschicht zeigten deutlich, dass das Relief der Koilinschicht bis in aile Ein-

flzelheiten bereits durch die Schlauchdrùsenschicht und das sie durchdringende

lÎBindegewebe prâformiert ist (Abb. 4).

il Der Darm der Vôgel und Reptilien zeichnet sich nicht nur durch adaptive

jlDifferenzierungen in bezug auf seine Proportionen aus, sondern auch durch die

Entwicklung hochdifferenzierter Reliefstrukturen zur Erzielung grosserer re-

sorbierender Oberflâchen. Ausgehend vom einfachen Zickzackfaltenrelief wurden

Système von Hôckerfalten, Lamellen, Netzfalten (Abb. 7), Dreieck- (Abb. 5)

und Fingerzotten, ja sogar solche mit sekundâren Zottensystemen evoluiert, deren

Feinarchitektur sich bis heute nur schwer und zum Teil unvoUstândig erfassen

liess. Die REM-Darstellung solcher Schleimhautgebilde hingegen offenbart dem
Betrachter mit jeder wiinschbaren Genauigkeit das System und den Aufbau

solcher Oberflâchenstrukturen. Schwierig war es bisher auch, sich ein genaues

ÎBild von der Anordnung der Lieberkiihnschen Krypten zu machen, im besonderen

die Krypten von ùbrigen Vertiefungen der Darmschleimhaut zu unterscheiden.

^ Auch hier erlaubt das REMeine eindeutige Ortung der Kryptenmiindungen, die

Ijn der Regel durch einen typischen Sekretpfropf verschlossen sind (Abb. 6).

rt Besonders schôn und deutlich lassen sich Becherzellen an der Epithelober-

ll
flâche ausmachen (Abb. 8). Bei der von uns praktizierten Entfernung von Chylus

Jund Schleim werden offenbar auch die einzelnen Schleimpfropfchen aus den

Becherzellen herausgezogen, so dass die einzelnen Becherzellen im REM-Bild

3 als dunkle Vertiefungen erscheinen.

Verwendbarkeit

Unsere vorlâufigen Befunde ergaben, dass mittels des REMim lichtmikro-

skopischen Vergrosserungsbereich Aufsichten der inneren Oberflâche des Ver-

dauungsrohres von hoher Qualitàt erzeugt werden kônnen, die jedem konven-

tionellen Verfahren der Betrachtung oder Rekonstruktion ûberlegen sind. Ein

bedeutender Vorteil gegenûber den bisherigen Verfahren liegt in der sehr einfachen

und wenig Zeit beanspruchenden Prâparation der Gewebestùcke, die es hinfort

gestattet, solche Oberflâchenanalysen routinemâssig von grossen Serien von Beo-

bachtungsmaterial durchzufiihren. Damit ist der Weg offen fiir eine breit ange-

legte Erforschung der Oberflâchenstrukturen des Verdauungstraktes innerhalb

einzelner Wirbeltiergruppen. Da der Verdauungstrakt in Zusammenhang mit der

ernâhrungstypischen Radiation einen evolutiv-adaptiv extrem wandelbaren
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Organkomplex darstellt, kônnen wir mit diesen Untersuchungen zu einem bessern

Verstândnis der Vielfalt rezenter Formen beitragen.

ZUSAMMENFASSUNG

Fur die Untersuchung von Oberflâchenstrukturen des Verdauungstraktes

lassen sich mittels des REMAufsichtsbilder von bisher nie erreichter Qualitât

erzeugen, die miihselige Rekonstruktionsversuche eriibrigen.

Dièse Bilder ermoglichen nicht nur neue Einsichten ûber den allgemeinen

Aufbau des Yerdauungssystems, sondern sie ôffnen den Weg fiir vergleichende

Untersuchungen grossen Ausmasses, die geeignet sind zu einem besseren Ver-

stândnis evolutiver Aufsplitterung innerhalb einzelner Wirbeltierklassen bei-

zutragen.

SUMMARY

With the aid of the scanning électron microscope pictures of the surface

structure of the alimentary tract of high quality can be produced.

Thèse pictures allow not only new judgements on the generalized structure

of the ahmentary tract, they also open new ways for comparative studies, which;

could help for a better understanding of the évolutive radiation within some

classes of vertebrates.

RÉSUMÉ

Par la méthode du microscope électronique à balayage, des photographies

i

de haute qualité peuvent être obtenues de la structure superficielle du tractus

digestif.

Ces photographies permettent non seulement des jugements nouveaux sur

la structure générale du tractus digestif, mais elles offrent de nouvelles voies pour

des études comparées, qui pourraient contribuer à une meilleure compréhension

de la radiation évolutive au sein de quelques classes de vertébrés.
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